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N. Bischof:
Einführung in das Studium der Psychologie

14. Natur und Kultur

Kognitivismus
Quellen des Kognitivismus

1) Im Behaviorismus selbst wurde Unzufriedenheit an einer sterilen Außenperspektive virulent, man
empfand das Bedürfnis, wieder ins "Innere" des Organismus vorzudringen.

a) Angesichts der rigorosen Haltung SKINNERs, der schon jede Hypothese über (physiologi-
sche!) Vorgänge im Innern des Gehirns als spekulativ ablehnte ("empty organism doctrine"),
rechnen manche schon alle Ansätze, das SR-Modell zu einem SOR-Modell zu erweitern
(HULL), zu den Vorläufern des Kognitivismus.

b) Als Wegbereiter im engeren Sinn zählen Versuche, mithilfe semantischer und finaler Vo-
kabeln (TOLMAN: "purpose" und "sign") ins Vorfeld des Bewußtseins einzudringen.

2) Der zweite Anstoß kam von Seiten der Kybernetik, Nachrichtentechhnilk und Computerwissen-
schaft. Dort verloren Materie und Energie, die bisherigen Grundbegriffe der materiellen Reduktion, ih-
re Bedeutung zugunsten einer immateriellen Wesenheit "Information".

3) Die Linguistik unter der Wortführerschaft von Noam CHOMSKY nahm an der Weise Anstoß, in der
der radikale Behaviorismus auch den Erwerb der Sprache auf einfache Lernprozesse reduzieren zu
können glaubte. Da wiederum die Sprache als das hervorstechende Spezifikum des Menschen er-
schien, ging mit dem Kognitivismus auch eine Einengung ds Blickfeldes auf den Menschen einher.
Gegenüber dem als "Tierpsychologie" mißverstandenen (und immer wieder absurderweise auf
DARWIN zurückgeführten) Behaviorismus wurden damit alle Seitenblicke auf tierisches Verhalten
psychologisch bedeutungslos, wenn nicht gar irreführend.

Behaviorismus und Cartesische Kontamination
DESCARTES hat mit dem Dualismus von Materie und Bewusstsein auch den von Tier und Mensch
sowie von Mechanik und Semantik kontaminiert.

Der Behaviorismus hatte an dieser Kontamination festgehalten, aber die gesamte obere Ebene aus der
wissenschaftlichen Psychologie verbannt. Hieraus ergeben sich seine drei hervorstechenden Charakte-
ristika:
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1) Außenperspektive
a) Das Verbot der "Introspektion", der Verzicht auf "mentalistische" Begriffe. Im Gefolge: die

Verödung der phänomenologischen Sensibilität.
b) Ein passives Verständnis des Organismus, der nur reagiert, wenn der außenstehende Expe-

rimentator ihn reizt, und dessen Merkmale auf Lernprozessen beruhen (Milieutheorie, envi-
ronmentalism).

2. Mechanizismus
Die Orientierung am physikalischen Leitbild erlaubt allein ein mechanisches Kausalitätsver-
ständnis. Finalität und Semantik blieben ausgeblendet.

3. Reduktionismus
SKINNER: zwischen Ratten, Tauben und Menschen gibt es keinen qualitativen Unterschied.

Kognitivismus und Cartesische Kontamination
Alle diese drei Mängel wollte der Kognitivismus überwinden, aber ihm ist nicht in den Sinn gekom-
men, dabei an der cartesischen Grundlage zu rütteln. Ganz im Gegenteil fällt die eigentümliche Nei-
gung vieler Kognitivisten auf, sich sogar explizit auf DESCARTES zu berufen, in kaum verhohlener
Sympathie für seinen Dualismus. Der Kognitivismus hat lediglich das bisher Verpönte wieder rehabi-
litiert und zur Hauptsache erklärt.

1) Innenperspektive
a) Mentalismus: Der Kognitivismus verwendet unbefangen eine neue Begrifflichkeit, in der
von "Gedanken", "Absichten", "Symbolen", "Schemata", "Regeln", "Ideen" die Rede ist.
b) Der Organismus wird als System wiederentdeckt, das spontan aktiv handelt und Rückmel-
dungen, sogenannten "Reafferenzen", seiner Tätigkeit empfängt (Regelkreis!).

2) Semantische Terminologie
"Kognition" und "Intention" werden Schlüsselbegriffe

3) "Kopflastigkeit"
a) Anthropozentrik: Gleichsetzung von Bewusstsein und Rationalität. Desinteresse an den tie-
rischen Fundamenten des menschlichen Verhaltens und Unfähigkeit, den affektiven Bereich in
das Menschenbild zu integrieren.
b) Rationalismus: Phänomenwidrige Umdeutung prärationaler (emotionaler) Verarbeitungs-
vorgänge in gedankliche "Interpretationen" und "Attributionen".
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Natur und Kultur
Meme

Die im Handout (07) aufgelisteten Charakteristika von Systemen, die sich final interpretieren lassen
(Mortalität, Reproduktion, Variation und Selektion),  gelten nicht nur für Organismen bzw. Gene, son-
dern auch für kulturelle Inhalte. Richard DAWKINS hat dafür die Bezeichnung Meme vorgeschlagen.

Meme sind ideelle Formelemente, die von ihrem materiellen Träger, einem menschlichen Gehirn, durch
Imitation auf einen oder mehrere andere übertragen, also kopiert werden können. Dieser Prozess kann
auf freiwilliger Übernahme beruhen, er kann dem Druck der Sozialisation folgen, er kann durch Sug-
gestion erschlichen oder durch Drohung erzwungen werden. Ein Mem kann erfolgreich sein einfach
deshalb, weil es einen Anreizwert für besonders gewalttätige Gehirne hat, die dann darangehen, es
durch Terror oder Kreuzzüge zu verbreiten. Bei jeder Replikation können Meme Veränderungen er-
leiden. Der Kopiervorgang ist prinzipiell für Transformationen, Weglassungen, Umdeutungen und
Ausschmückungen offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mem tradiert wird oder aber in Verges-
senheit gerät, hängt unter anderem von seinem Inhalt ab, der hier in Analogie zum Phänotyp bei Orga-
nismen zu setzen ist. Damit ist gesagt, dass Meme einer Selektion unterliegen.

Kultur und Zivilisation
Die Mannigfaltigkeit der Meme zerfällt in zwei Domänen, die sich in Bezug auf das Adaptationsobjekt
unterscheiden, also in Bezug auf die Instanz, die die Selektion vornimmt. Für beide existiert keine ein-
heitlichen Bezeichnungen; wir sprechen hier von "Zivilisation" und "Kultur", doch werden diese bei-
den Termini auch in anderem Sinn verwendet. (Wichtig ist nicht die Etikettierung, sondern die begriff-
liche Unterscheidung. )

Zivilisation
die Instrumente und Ideen, die unser technisches und epistemisches Weltgerüst effizienter ma-
chen, die uns erlauben, immer erfolgreicher in der Nahrungsbeschaffung, im Kampf gegen
Feinde, in der Sicherung der Gesundheit und in der Steigerung der Lebensqualität zu sein.

Kultur
Jene Erzeugnisse schöpferischer Phantasie, die mit der Sinndeutung der Welt und der Regula-
tion des sozialen Miteinander zu tun haben: die Inhalte von Religion, Moral und Kunst.

Die zivilisatorischen Meme sind Adaptationen an die äußere Natur; ihr Zielobjekt ist also letztlich das-
selbe wie das der natürlichen Evolution, und in dieser Hinsicht können beide tatsächlich in Konkur-
renz treten.

Anders ist es aber bei den Memen der Kultur, die etwas mit Wertschöpfung und Sinndeutung zu tun
haben. Die "Umwelt", die an ihnen Selektion treibt und an die sie sich daher anzupassen haben, ist der
Mensch selbst. Die kognitiven Neuerwerbe beim Tier-Mensch-Übergang haben zwar seine Effizienz
gewaltig gesteigert, mussten aber mit einer erheblichen Einbuße an emotionaler Balance bezahlt wer-
den. Hier liegt das Feld der Bewährung für kulturelle Wertschöpfungen: ihr Adaptationswert bemisst
sich danach, wieweit sie dazu verhelfen, latente Sinnlinien und Gleichgewichtspunkte im paradoxen
Feld der menschlichen Emotionalität aufzuspüren und festzuhalten.

Aus diesem Grunde gibt es in Wirklichkeit nur eine zivilisatorische, aber keine kulturelle Evolution
(LÉVI-STRAUSS).


